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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Operationsleuchte,
wie sie beispielsweise durch die DE 198 38 627 A1 be-
kannt geworden ist.
�[0002] Dokument US-�A-�4196460 der als Nächstlie-
gender Stand der Technik angesehen wird, zeigt eine
Operationsleuchte mit weissen und farbigen Leuchtmit-
teln und Mittel zu Dimmung der Leuchtmittel.
�[0003] Die Dimmung einer Operationsleuchte oder ei-
ner medizinischen Leuchte erfolgt zur Vermeidung einer
Blendung des Operateurs bei unterschiedlichen Gewe-
befarben. Helle Haut und weißes Fettgewebe führen zu
einer hohen Reflexion. Rotes Gewebe absorbiert viel
Licht und erscheint deshalb dunkler. Eine Dimmung wird
auch zur Kompensation von Ermüdungseffekten des Au-
ges des Operateurs eingesetzt. Eine Operation beginnt
im gedimmten Zustand der Leuchte. Lichtreserven kön-
nen die Ermüdung des Auges bei abnehmender Emp-
findlichkeit im Verlauf der Operation ausgleichen.
�[0004] Der Operateur benötigt zur naturgetreuen
Wahrnehmbarkeit und optimalen Beurteilung der be-
leuchteten Objekte von der Helligkeit unabhängige, mög-
lichst konstante lichttechnische Eigenschaften der
Leuchte.
�[0005] Als Leuchtmittel in einer medizinischen Leuchte
kommen vorwiegend Halogen- bzw. Gasentladungs-
lampen oder auch LEDs zum Einsatz. Alle diese Leucht-
mittel weisen aber die Eigenschaft auf, dass sich bei der
elektrischen / elektronischen Dimmung die Farbtempe-
ratur des Lichtes stark verändert.
�[0006] Das menschliche Auge ist an Tageslicht ge-
wöhnt. Der Sehvorgang ist an das Tageslicht angepasst.
Bei Tageslicht erkennt das menschliche Auge am exak-
testen Konturen, unterscheidet am differenziertesten
Farben und erkennt Bewegungen am deutlichsten.
�[0007] Daher ist es wünschenswert, im Operations-
saal Verhältnisse zu schaffen, welche dem Tageslicht
vergleichbar sind. Der Operateur benötigt ein intensives
und tageslichtähnliches Licht. Hinzu kommt, dass die
Operationsstelle Licht nicht reflektiert, sondern dieses
absorbiert wird.
�[0008] Jeder Farbeindruck wird durch die spektrale
Verteilung des Lichtes bestimmt. Einer spektralen Ver-
teilung kann eine Farbtemperatur zugeordnet werden.
Tageslicht beispielsweise hat eine Farbtemperatur von
5.600 Kelvin. In der Literatur ist bekannt, dass gemäß
der Kruithoffschen Behaglichkeitskurve die Farbtempe-
ratur mit der Beleuchtungsstärke abgestimmt sein muss,
um eine angenehme Beleuchtungssituation zu schaffen.
Für das Licht im Operationssaal wird weißes Licht mit
einer Farbtemperatur von ca. 4.500 Kelvin bei hohen Be-
leuchtungsstärken (> 100.000 Lux) empfohlen.
�[0009] Die ideale Farbtemperatur wird vorwiegend
durch den Einsatz von bekannten Farbkonversionsfiltern
erzielt. Anstelle der Farbkonversionsfilter zur Korrektur
der Farbtemperatur ist es auch bekannt, dem weißen
Licht farbiges Licht zuzumischen.

�[0010] Der Anmelder hat sich die Aufgabe gestellt, die
lichttechnischen Verhältnisse bei Operationen zu ver-
bessern, bei einer Dimmung einer Operationsleuchte,
die durch eine Farbtemperaturänderung und der Farb-
wiedergabeänderung auftretende Nachteile zu vermei-
den und bei einer konstanten Helligkeit die Farbtempe-
ratur und Farbwiedergabe einstellen zu können.
�[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Operations-
leuchte gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Durch Zumi-
schen farbigen Lichtes, z.B. erzeugt durch farbige LEDs,
kann ein Mischlicht mit einstellbaren lichttechnischen
Daten erzeugt werden. Dabei können die elektrischen
Parameter der Dimmung in der Steuerelektronik so hin-
terlegt werden (z.B. Kennfeld, Kennlinie), dass bei einer
stufenlosen Veränderung der Helligkeit die vorgewählte
Farbtemperatur und die Farbwiedergabe konstant gehal-
ten werden,
�[0012] Eine Regeleinrichtung in Verbindung mit ent-
sprechenden Sensoren kann es ermöglichen, dass eine
gewünschte Farbtemperatur und/ �oder Farbwiedergabe
eingestellt und überwacht, sowie nachgeregelt und bei
einer definierten Helligkeit konstant gehalten werden
kann.
�[0013] Insbesondere erlaubt es die Regeleinrichtung
dem Operateur, individuell auf seine Bedürfnisse abge-
stimmte Beleuchtungsverhältnisse im Operationsfeld zu
schaffen. Je nach Farbtemperatur oder Farbwiedergabe
sind Hervorhebungen von verschiedenen Gewebestruk-
turen oder Gewebemerkmalen innerhalb der Operations-
stelle möglich.
�[0014] Die Dimmung kann durch mechanische und/
oder optische Mittel erreicht werden. Eine Dimmung kann
durch eine Änderung des der LED zugeführten elektri-
schen Stroms und/�oder der elektrischen Spannung er-
zeugt werden. Alternativ können Blenden, Linsen oder
optische Filter, welche in den Strahlengang hinein be-
wegt werden, eine Veränderung des Lichtstromes bewir-
ken. Die Farbtemperatur bzw. die Farbwiedergabe bleibt
bei einer mechanischen Dimmung konstant.
�[0015] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Zeichnung schematisch dargestellt und
wird nachfolgend mit Bezug zu den Figuren der Zeich-
nung näher erläutert. Es zeigt:�

Fig. 1 eine Operationsleuchte;

Fig. 2 mehrere Lichtmodule der Operations-
leuchte gemäß Fig. 1;

Fig. 3 den näheren Aufbau eines Lichtmo-
duls gemäß Fig. 2;

Fig. �4 ein Wellenlängenspektrum bei kon-
stanter Farbtemperatur und Farbwie-
dergabe;

Fig. 5a, 5b, 5c Wellenlängenspektren nach Einstel-
lung der Farbtemperatur und Hellig-
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keit.

�[0016] Aus der Seitenansicht einer Operationsleuchte
1 (Fig. 1) ist deren prinzipieller an sich bekannter Aufbau
ersichtlich. Die Operationsleuchte 1 umfasst einen
Leuchtenkörper 2, welcher in seinem Innenraum in der
Fig. 1 nicht sichtbare Leuchtmittel aufweist. Der Leuch-
tenkörper 2 ist über einen in der Fig. 1 nicht vollständig
gezeigten Schwenkarm schwenkbar an einer stationären
Halterung an einer Decke oder einer Wand eines Ge-
bäudes oder einer mobilen Einheit befestigt. Der
Schwenkarm ist aus mehreren über Gelenke miteinan-
der verbundenen Elementen aufgebaut. Ein mit der Ope-
rationsleuchte 1 fest verbundenes Element 4 des
Schwenkarms ist in der Fig. 1 lediglich angedeutet. Da-
her lässt sich die Operationsleuchte 1 in X-, Y-, Z-�Rich-
tung dreidimensional bewegen und schwenken. Ein an
dem Leuchtenkörper 2 angebrachter Handgriff 3 ermög-
licht die Positionierung der Operationsleuchte an belie-
biger Stelle über einem Operationstisch. Der Handgriff 3
ist lösbar an der Unterseite 5 der Operationsleuchte an-
gebracht. An der Unterseite 5 tritt Licht aus, um die Ope-
rationsstelle auszuleuchten.
�[0017] Fig. 2 zeigt, dass als Lichtquelle einzelne Licht-
module 6a bis 6g nahezu randlos aneinander gefügt sind.
Randlos bedeutet im Sinne der Erfindung, dass die Über-
gänge zwischen den einzelnen Lichtmodulen 6a bis 6g
keinen wesentlichen Einfluss auf die optischen Eigen-
schaften, insbesondere auf den Lichtaustritt in Richtung
der Operationsstelle, besitzen. Das erzeugte Licht wird
trotz der aus mehreren Lichtmodulen 6a bis 6g zusam-
mengesetzten Lichtquelle als einheitlich wahrgenom-
men. Jedes Lichtmodul 6a bis 6g umfasst wiederum eine
Vielzahl einzelner LEDs, beispielsweise 10 bis 50. Hier-
aus ergeben sich lichttechnische Vorteile analog zu
Großspiegelleuchten, wie eine theoretisch optimale
Schattenfreiheit durch großflächigen Lichtaustritt. Jedes
Lichtmodul 6a bis 6g kann selbst eine komplette Opera-
tionsstelle ausleuchten. Von den Lichtmodulen 6a bis 6g
erzeugtes Licht ist durch die Lichtstrahlen 7 gestrichelt
angedeutet, so dass ein Leuchtfeld 8 entsteht. Das
Leuchtfeld 8 ist die auf dem Operationstisch beleuchtete
Fläche. Die Lichtmodule 6a bis 6g können durch belie-
bige Kombination mit weiteren Lichtmodulen zu unter-
schiedlichsten Gesamtmodulen als Lichtquelle zusam-
mengesetzt werden. Dies kann die Leuchtfeldgröße, die
Beleuchtungsstärke und die Form des Leuchtfeldes 8
verändern.
�[0018] Die einzelnen Lichtmodule, beispielsweise das
in der Fig. 3 gezeigte Lichtmodul 6a, bestehen alle je-
weils aus einem Gehäuse 9 mit mechanischen und/ �oder
elektrischen oder elektronischen Verbindungselemen-
ten oder Konnektoren zu benachbarten Lichtmodulen 6b
bis 6g. Die Form der Lichtmodule 6a bis 6g ist so gestal-
tet, dass sie auf einer Kugelfläche mit typischem Radius
1000 mm ohne Zwischenräume angeordnet werden kön-
nen. Um dies zu erreichen, sind die Lichtmodule 6a bis
6g als Sechsecke ausgebildet. In zusammengesetzter

Form ergibt sich eine Art Wabenstruktur oder Facetten-
struktur. Die der Operationsstelle zugewandte Fläche
der Lichtmodule 6a bis 6g muss auch nicht zwingend
eben ausgebildet sein, sondern kann leicht konkav sein,
um die Krümmung der Kugelfläche besser nachzubilden.
Die optische Achse jedes Lichtmoduls 6a bis 6g weist im
Allgemeinen in den Brennpunkt der Kugelfläche.
�[0019] Unterschiedliche Lichtfeldformen können
durch die Aneinanderreihung von Modulen mit veränder-
tem Anstellwinkel erzeugt werden. Dazu können auch
Zwischenelemente zum Einsatz kommen. In jedem
Lichtmodul 6a bis 6g sind mehrere, ca. 10 bis 50 LEDs,
gleichmäßig verteilt angeordnet, von denen in der Fig. 3
lediglich drei gezeigt und mit Bezugszeichen 10a bis 10c
bezeichnet sind. Die Schattenbildung wird durch einen
flächigen Lichtaustritt optimiert. Hierzu sind jeder der na-
hezu punktförmig strahlenden LEDs geeignete optische
Elemente, z.B. Linsen 11a bis 11c, zugeordnet (gestri-
chelt angedeutet sind beispielhaft die LED-�Lichtstrahlen
12a bis 12c). Die Form der Linsenelemente 11a bis 11c
ist so gestaltet, dass sie das Lichtmodul 6a möglichst bis
zum Rand ausfüllen. Die Linsenelemente 11a bis 11c
können zudem über eine Streustruktur zur Vergleichmä-
ßigung des Lichtfeldes verfügen. Die Unterseite 5 der
Lichtmodule kann durch eine transparente Scheibe ab-
gedeckt sein.
�[0020] Die einzelnen Lichtmodule 6a bis 6g bilden zu-
sammen eine Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von
ca. 4.500 K sowie eines Farbwiedergabeindexes Ra >
93, um eine natürliche Farbdarstellung, beispielsweise
des zu operierenden Gewebes, zu erreichen. Deshalb
kommen nicht nur LEDs zum Einsatz, welche weißes
Licht erzeugen, sondern auch LEDs 10a bis 10c,� welche
farbiges Licht erzeugen In der Fig. 3 sind diejenigen LEDs
zur Erzeugung weißen Lichtes nicht mit Bezugszeichen
bezeichnet. Die weißen LEDs sind analog zu den farbi-
gen ausgebildet. Durch Zumischung farbiger Lichtantei-
le, wie z.B. Cyan und Blau, wird ein Einbruch im Spektrum
wie bei einer Anordnung mit rein weißen LEDs teilweise
kompensiert. Ferner können gezielt Farbmischungen er-
zeugt werden, die die Sehleistung des Operateurs ver-
bessern. Bei konstanter Helligkeit der weißen LEDs kön-
nen durch ausschließliche stufenlose Dimmung der In-
tensität der farbigen LEDs die Farbtemperatur und Farb-
wiedergabe des durch das Gesamtmodul, bestehend
aus allen einzelnen Lichtmodulen 6a bis 6g (Gesamt-
lichtquelle), erzeugten Mischlichts variabel eingestellt
werden. Die Lichtstromintensität der farbigen LEDs 10a
bis 10c kann stufenlos verändert werden. Anzustreben
wäre ferner das Konstanthalten der Gesamtbeleuch-
tungsstärke durch abgestimmte Intensitätsregelung aller
LEDs.
�[0021] Die LEDs 10a bis 10c sind über Stromleitungen
13a bis 13c und 14 mit einer Regeleinrichtung 15 ver-
bunden, welche eine elektrische Dimmung des Licht-
stroms der LEDs ermöglicht. Die elektrische Dimmung
der farbigen LEDs 10a bis 10c bewirkt eine Änderung
der Farbtemperatur und/�oder der Farbwiedergabe.
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�[0022] Es wird eine Grundeinstellung einer Farbtem-
peratur von 4.500 K vorgegeben, welche beim Einschal-
ten der Operationsleuchte automatisch erzeugt wird.
�[0023] Durch stufenlose Dimmung der Intensität der
weißen und der zusätzlichen farbigen Leuchtmittel kann
die Helligkeit, Farbtemperatur und Farbwiedergabe des
Mischlichtes variabel eingestellt werden. Dabei soll ent-
weder eine konstante Helligkeit bei variabler Farbtem-
peratur bzw.
�[0024] Farbwiedergabe oder ein gewünschter Dimm-
zustand bei konstanter Farbtemperatur bzw. Farbwie-
dergabe erreicht werden.
�[0025] Bei der Dimmung verändern die weißen und die
farbigen Leuchtmittel die Farbtemperatur des emittierten
Lichtes. Damit ändert sich die Farbtemperatur sowie die
Farbwiedergabe des Mischlichtes.
�[0026] Über den gesamten Dimmbereich der Leuchte
kann die Helligkeit, die Farbtemperatur und Farbwieder-
gabe messtechnisch erfasst werden. Durch geeignete
Ansteuerparameter (z.B. Spannung, Stromstärke) der
weißen und der farbigen Leuchtmittel können die Ein-
zelintensitäten so geregelt werden, dass sich eine kon-
stante Helligkeit, eine konstante Farbtemperatur oder
wahlweise eine konstante Farbwiedergabe ergibt. Diese
Parameter können als Kennlinie in der Regeleinrichtung
hinterlegt werden. Für unterschiedliche Farbtemperatu-
ren bzw. Farbwiedergabeindizes werden verschiedene
Kennlinien aufgenommen und als Kennfeld hinterlegt.
�[0027] Anstelle der hinterlegten Kennlinien / Kennfel-
der kann die Ansteuerelektronik mit Sensoren zur Mes-
sung der Helligkeit, Farbtemperatur und Farbwiedergabe
gekoppelt werden.
�[0028] Andere je nach Anwendung der Operations-
leuchte gewünschte Farbtemperatur kann mithilfe eines
Bedienfeldes oder einer Tastatur der Regeleinrichtung
vom Operateur eingestellt werden. Die notwendigen Ein-
stellparameter können in einem Speicher der Regelein-
richtung abgelegt werden. Weiterhin denkbar ist es, dass
der Operateur weitere selbst gewählte Einstellungen zu-
sätzlich abspeichern und diese Einstellungen auch nach-
träglich verändern kann.
�[0029] Fig. 4 zeigt, dass bei einer Veränderung der
Intensität (I) des Lichtes das Wellenlängenspektrum
(Wellenlänge X) nicht geändert wird. Bezugsziffer 16
kennzeichnet eine größere Helligkeit. Bezugsziffer 17
kennzeichnet eine geringere Helligkeit. Farbtemperatur
und Farbwiedergabe bleiben unverändert.
�[0030] Alternativ kann bei einer konstanten Helligkeit
die Farbtemperatur eingestellt werden. Hierbei wird zur
Veränderung der Farbtemperatur das Spektrum (Wel-
lenlänge λ) verändert und gleichzeitig die Intensität so
geregelt, dass die Helligkeit (Intensität I) unverändert
bleibt. Ausgehend von dem Spektrum 18 gemäß Fig. 5a
wird durch Veränderung von Wellenlängenanteilen eine
unterschiedliche Farbtemperatur eingestellt, so dass
sich als Zwischenschritt das Spektrum 19 gemäß Fig.
5b ergibt. Im nächsten Schritt wird analog zur Vorge-
hensweise gemäß Fig. 4 die Helligkeit konstant gehalten

(siehe Fig. 5c), so dass sich das Spektrum 20 als ge-
wünschte Endeinstellung, d.h. eine veränderte Farbtem-
peratur bei konstanter Helligkeit, ergibt.

BEZUGSZEICHENLISTE

�[0031]

1 Operationsleuchte
2 Leuchtenkörper
3 Handgriff
4 Element
5 Unterseite
6a Lichtmodul
6b Lichtmodul
6c Lichtmodul
6d Lichtmodul
6e Lichtmodul
6f Lichtmodul
6g Lichtmodul
7 Lichtstrahl
8 Leuchtfeld
9 Gehäuse

10a LED
10b LED
10c LED
11a Linse
11b Linse
11c Linse
12a Lichtstrahl
12b Lichtstrahl
12c Lichtstrahl
13a Stromleitung
13b Stromleitung
13c Stromleitung
14 Stromleitung
15 Regeleinrichtung
16 Wellenlängenspektrum
17 Wellenlängenspektrum
18 Wellenlängenspektrum
19 Wellenlängenspektrum
20 Wellenlängenspektrum

Patentansprüche

1. Operationsleuchte (1) mit mindestens einer weißen
und mehreren farbigen Leuchtmitteln (10a, 10b, 10c)
zur Ausleuchtung der Operationsstelle, dadurch
gekennzeichnet, dass Mittel zur Dimmung des
Lichtstroms und eine Regeleinrichtung (15) zur Re-
gelung einer konstanten Farbtemperatur oder einer
konstanten Farbwiedergabe während der Dimmung
vorgesehen sind.

2. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Veränderung der
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Farbtemperatur die Helligkeit der Operationsleuchte
konstant gehalten wird.

3. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weiße Leuchtmittel eine
LED ist.

4. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weiße Leuchtmittel eine
Halogenlampe ist.

5. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das weiße Leuchtmittel eine
Gasentladungslampe ist.

6. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die farbigen Leuchtmittel LEDs
sind.

7. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die farbigen Leuchtmittel Ha-
logenlampen mit Farbfilter sind.

8. Operationsleuchte nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die farbigen Leuchtmittel Ga-
sentladungslampe mit Farbfilter sind.

9. Operationsleuchte nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass me-
chanische und/�oder optische Mittel zur Dimmung
vorgesehen sind.

10. Operationsleuchte nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass elek-
trische Mittel zur Dimmung vorgesehen sind.

11. Operationsleuchte nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Lin-
sen (11a bis 11c) zur Schaffung eines gleichmäßi-
gen Lichtaustritts und Bündelung des Lichts auf das
Leuchtfeld eingesetzt werden.

Claims

1. Operating lamp (1) comprising at least one white and
several coloured illumination means (10a, 10b, 10c)
for illuminating an area to be operated on, charac-
terized in that means for dimming the light flux, and
a control means (15) are provided to control a con-
stant colour temperature or a constant colour repro-
duction during dimming.

2. Operating lamp according to claim 1, characterized
in that, when the colour temperature is changed, the
brightness of the operating lamp is kept constant.

3. Operating lamp according to claim 1, characterized

in that the white illumination means is an LED.

4. Operating lamp according to claim 1, characterized
in that the white illumination means is a halogen
lamp.

5. Operating lamp according to claim 1, characterized
in that the white illumination means is a gas dis-
charge lamp.

6. Operating lamp according to claim 1, characterized
in that the coloured illumination means are LEDs.

7. Operating lamp according to claim 1, characterized
in that the coloured illumination means are halogen
lamps with colour filters.

8. Operating lamp according to claim 1, characterized
in that the coloured illumination means are gas dis-
charge lamps with colour filters.

9. Operating lamp according to any one of the preced-
ing claims, characterized in that mechanical and/or
optical dimming means are provided.

10. Operating lamp according to any one of the preced-
ing claims, characterized in that electric dimming
means are provided.

11. Operating lamp according to any one of the preced-
ing claims, characterized in that lenses (11a
through 11c) are used to provide uniform emission
of light and focus the light onto the illumination field.

Revendications

1. Lampe opératoire (1) avec au moins une source lu-
mineuse blanche et plusieurs sources lumineuses
en couleur (10a, 10b, 10c) pour éclairer le champ
opératoire, caractérisée par le fait qu’ il est prévu
des moyens pour faire varier le flux lumineux et un
dispositif de régulation (15) pour régler une tempé-
rature de couleur constante ou un rendu des cou-
leurs constant pendant la variation de lumière.

2. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  la luminosité de la lampe
opératoire est maintenue constante lors d’une mo-
dification de la température de couleur.

3. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  la source lumineuse blanche
est une LED.

4. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  la source lumineuse blanche
est une lampe halogène.
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5. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  la source lumineuse blanche
est une lampe à décharge dans un gaz.

6. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  les sources lumineuses en
couleur sont des LED.

7. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  les sources lumineuses en
couleur sont des lampes halogènes avec filtre chro-
matique.

8. Lampe opératoire selon la revendication 1, carac-
térisée par le fait que  les sources lumineuses en
couleur sont des lampes à décharge dans un gaz
avec filtre chromatique.

9. Lampe opératoire selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par le fait qu’ il est prévu
des moyens mécaniques et/ou optiques pour la va-
riation de lumière.

10. Lampe opératoire selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par le fait qu’ il est prévu
des moyens électriques pour la variation de lumière.

11. Lampe opératoire selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée par le fait que  l’on utilise
des lentilles (11a à 11c) pour obtenir une émission
de lumière homogène et concentrer la lumière sur
le champ d’éclairage.
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